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Arzte zu einer m. E. selbstverst/indtichen Pflicht bereft erkl/tren. 
Zur Heilung der Kranken geh6rt der Schutz der Gesunden! 
Die Befugnisse des beamteten Arztes sind eingeengt; das kann 
gerne in  Kauf genommen werden, wenn dadurch die Leistungen 
der praktischen Arzte erh6ht werden. 

Den praktischen Arzten sind viel gr6Bere Rechte eingers  
worden als je zuvor in der Seuchengesetzgebung. Es muB gehofft 
werden, dab dadurch ein verst/~ndnisvolles Znsammenarbeiten mit  
den beamteten ~_rzten~rzielt wird. AuI diese Weise wird die vieler- 
orts bestehende Seheu gegen diese beseitigt werden, vor allem, wenn 
alsVorbedingungVollbesoldung der beamteten Xrzte durehgefiihrt ist .  

Nut durch praktische Mitarbeit werden die Nrzte die Warren an- 
erkennen, mit  denen" bisher die iibertragbaren Krankheiten er- 
folgreich bek/tmpft wurden. Sie werden auf diese Weise lernen, neben 

dem Wohle des Einzelindividuums den Schutz der Gesamtheit 
stets im Auge zu behalten. Von da bis zur Ffirsorge fiir Gef~hrdete 
ist es nut ein Schrits Wenn die gesamte Arzteschaft sieh diesen 
Aufgaben hingibt, dann wird sie sich tier in die Herzen der Be- 
v61kerung eingraben, die stets ein offenes, dankbares Herz fflr 
soziale Fiirsorge, und fiir den, der sie ihr entgegenbringt, hat. 
Diese w~re ein sch6ner Erfolg neben dem erh6hten Schutze der 
Bev6ikerung vor ansteckenden Krankheiten. 

Die Bekb~mpfung der fibertragbaren Krankheiten kann aber nie- 
reals aufgegeben noc h vernachl~ssigt werden, muB vielmehr stets 
den modernen Anschauungen angepagt werden, d~! 

Auch das ist Ffirsorge ffir das Gesamtwohl, wenn dutch die wirk- 
same Waffe, die Desinfektion, zahlreiche Erkrankungen and Todes- 
Ifille infoIge ansteckender Krankheiten verhfitet werden. 

R E F E R A T E N T E I L .  
RESORPTIONSBEDINGUNGEN DER KIESELSAURE, 

Betrachtungen zur  neueren  Kiesels~iureliteratur, 
Von 

Dr. S, LoEwF., 
Direktor des pharmakoL Instituts in DorpM. 

Der Mediziner hat  sich angew6hnt, chemische Substanzen, mit 
denen er 6fter zu tun hat, durch eines ihrer Radikale oder Atome 
zu bezeichnen, das seiner Ansicht nach fiir sie kennzeichnend ist. 
Er spricht z. B. zur MiBbilligung des Chemikers vom ,,N"- oder 
,,P"-Stoffwechsel. Er spricht sogar yon ,,As"-Therapie, wenn er 
an Salvarsan denkt und Wirkungen im Auge hat, die yon elemen- 
tarem As oder anorganischen As-Verbindungen gar nicht ausgefibt 
werden k6nnen; oder yon ,,Hg-Behandlung", wenn er die Wir- 
kung der Quecksilberionen meint. Und wenn zweie von ,,Jod- 
therapie" sprechen, so denkt oft genug der eine an das elementare 
Jod, der andere an die Jodsatze, bet , ,P-Therapie" der eine an den 
elementaren Phosphor im Phosphorlebertran, der andere an die 
Substitutionstherapie mit  Phosphaten oder Hypophosphiten. Mit- 
unter ist den beiden verwechselten Prinzipien obendrein bet aller 
Versehiedenheit des Mechanismus ein sekundgrer Effekt gemein- 
sam, so beiden Arten der , ,P- therapie"  die Beeinflussung des Knochen- 
gewebes oder ganz analog beiden , ,Bromtherapien" (Bromsalze: 
Br-haltige Narkotica), der das eine Mal chronische, das andere Mal 
akute sedative Effekt. Bet solcher wenn such noch so nebens~ich- 
lichen Berfihrung zwischen den im Grunde scharf geschiedenen 
Wirkungen ist dann die Verwirrung vollstb.ndig genug. 
Zugegeben ~sogar, dab eine derart  vereinfachte und miBverst~.nd- 
liche 13ezeichnungsweise eines ,,wirksamen Prinzips" (,,As" start  
Salvarsanmolektil, ,,Br" start  :Bromion, ,,P" start  elementarer 
Phosphor) aus Bequemlichkeitsgrfinden einmal erlaubt  sein kann, 
so wird doch dutch die allgemeine Verbreitung. einer solchen Un- 
sitte ein Denkfehler unterstfitzt. Man lernt aUm~ihlieh vergessen, 
daft der chemisehe *end der phyeil~alivche Zus~and des ,,wirtcsamen 
Prin,ips" wichtige Bedingungen seiner Wirkung sind. 
,,Kiesels~uretherapie" seheint das jtingste Schlagwort dieser Art 
zu sein. Aus Grfinden der chemisch-analytischen Methodik werden 
alle mbglichen Derivate des Elements Si als SiO~ bestimmt. Dieses 
, ,Anhydrid der Kiesels~ure" wird daher ffir eine genfigend einheit- 
liehe Grundlage zur gegenseitigen Verstg.ndigung gehalten, ffir ein 
einfaches Mittel zur ~berbriickung all der Schwierigkeiten, die 
gerade die Sauerstoffverbindungen des Siliciums bergen. 

In ether Zeit, in der, wie heute ,,die Kieselsb.ure" in den verschieden- 
artigsten Formen bet einer Reihe neu aufgestellter therapeutischer 
Indikationen versucht und die verabreichte Substanz einfach durch 
ihren ,,Gehalt an SiO~" gekennzeichnet wird, muB man daran er- 
innern, dab dieses SiO~ selbst schon in etwa 12 Modifikationen 
(allotropen Formen) bekannt  ist; dab einer seiner besten che- 
mischen Kenner 1) es als ,,eine wahre Proteusnatur" bezeichnet hat. 
Noch mehr:  dieses SiO~, die wasserfreie Kiesels/~ure, die in ihren 
versehiedenen Formen - - '  deren wichtigste der Quarz - -  etwa die 
H/~lfte der ganzen Erdrinde ausmacht, ist ein unter biologischen 
Bedingungen wohl stets vollst~ndig unldsllcher K6rper. 
Die Formen, in denen ,,die Kiesels/ture" biologisch diskutabler 
wird, sind die sog. Hydrate des SiO~ und die Silikate. 
In diesen Formen zeigt sieh der Proteuscharakter der KieselsXure 
noeh ausgepr~gter. 
Den reinen Chemiker interessieren bet den Hydraten als ~uBe- 
rungen dieser Vielgestalt die versehiedenen Verbind~ngen des SiO. z 

x) LE CHATELIER, Kiesels~iure u. Silikate, fibers, yon FINKELSTEiN, Leipzig i920. 

mit H20, in denen die Hydrate von ihm gefunden werden. Ihm 
er6ffnet sich eine lange Reihe yon der Metakieselsfiure H~SiO 3 
fiber die Orthokiesels/iure H.SiO 4 zu'Di- (H6Si~OT), Tri- (H4Si3Os) 
Kiesels/iure usw. 
In alien diesen Formen scheint die Kieselsb.ure in den Silikaten 
aufzutauchen. Deren Zahl is t  daher Legion und ,,das Valenz- . 
prinzip versagt" (L~ CHATEL:~R I. C. ) bet ihnen, wie bet allen Formen 
des SiO~. 
F/br den physikalischen Chemiker ist die wichtigste Grundtatsache 
fiber die Hydrate  des SiO2, dab ihr Wassergehalt niemals sprung- 
haft  wechselt, sondern je nach ]3edingungen des Mediums unbe- 
grenzt variabel istl). Daher spielen f~r ihn kolloidchemische Er- 
scheinungen und Probleme in die L5slichkeitsfrage hinein, er finder 
nile l~berg~nge von molekulardisperser fiber solf6rmig gel6ste 
Kieselss bis zu feindispersen Gelen und yon der Gallerte zmn 
groben, in jedem Sinne unl6slichen Niederschlag. 
Noch eine physikalisch-chemische :Eigenschaft der Kiesels/iure ha~ 
groBe Dedeutung: Sie ist eine ungeheuer schwache Siiure, etwa 
Io ooo mM schw/icher als die Kohlensgure. Selbst bet einer Ver- 
dfinnung yon 1/100 Millimol pro Liter sind von I Tell Kiesels~iure 
nur o,ooi 4 Teile dissoziiert. In CO~-haltigen L6sungen vorhandene 
Kationen werden also stets nur zum geringsten Tell fiir die Kiesel- 
s~ure zur u stehen. 
Auch von den MetMlsilikaten haben nur die Alkahsi!ikate eine 
hbhere Lbslichkeit Ms die 16slichen Formen der freien Kieselss 
Doch tr i t t  dieser Vorzug biologisch wohl s;Lark in den Hintergrund 
angesichts des schwachen elektrolytischen Dissoziationsgrades der 
Kieselss und der starken Hydrolyse ihrer Salze. Die L6slich- 
keit der Salze ist an einen hohen Alkaleszenzgrad ihrer ,,Neutralsalz"- 
16sung gebunden, fehlt dieser UberschuB an OH-Ionen, so haben 
wires  zumal bet Anwesenheit anderer st/irkerer Anionen (Carbonat- 
ionen[) mit  kaum anderen VerhNtnissen zu tun, als wenn wir nur 
freie Kieselsgure als vorhanden annehmen. 

Alles in allem ist also bet allem Kl~rungsbedttrfnis, das fiir diese 
physikalisch-chemischen Fragen noch besteht, die grundlegende 
Aussage mbglich, dab ftir uns unlbsliche und 16sliche Kiesels~ure- 
formen zu unterscheiden sind. 
Eine Gruppe yon ReprXsentanten der SiO~ ist so unlbstich, dab sie 
such unter biologischen Umst~.nden nie in Lbsung gefunden werden 
kann. Sie ist im Organismus nieht aktiv beweglich und nicht anders 
zu bewerten, wie jeder andere unl6sliche Fremdkbrper. In diese 
Gruppe geh6ren vor allem der Quarz und andere wasserfreie Kiesel- 
s~uregesteine, aber wohI such die sogel~annte geglfihte Kiesel- 
s~nre, wasserhaltige Kiesels~uregesteine u. a. m. 
Eine zweite Gruppe yon Repr~sentanten der Kiesels~ture ist unter 
biologischen Bedingungen 16slich, and zwar verhalten sich wohl 
alle hierher gehbrigen Stoffe, die 16slichen Kiesels~urehydrate, die 
Polykiesels~uren und die 16slichen Salze beider im biologischen 
Salzmedium ungef~hr gleich, sie zeigen echt gel6ste Kiesels~ure in 
Form der verschiedenen Molekelgattungen, einerlei von welchem 
Material dieser Gruppe man ausgegangen ist. 
Variabel sind nut Kiesels~urerepr~sentanten ether drit ten Gruppe, 
die kolloiden Zustandsformen. Sie entstehen z. B. beim Neutralisieren 
der alkalischen l~eaktion gel6ster Sihkate und stellen einen instabilen 
Zustand dar, der alle Uberg~nge yon der gelbsten zur unlbslichen 
Form aufweisen kann. Wahrscheinlich ist die Vorgeschichte dieser 
Zustandsformen nicht gleichgt~ltig ffir die Frage,  wie viel Kiesel- 
s~ure das umgebende Dispersionsmittel echt gel6st enth~tlt. 

~) VAN BEMMELEN, Zeitschr. L ancrg. Chemie 13, 327. 1896. 
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Es wird noch zu priKen seth, inwieweit die bisher ermittette S/itti- 
gungskonzentration echt gel6ster KieselsSmre, IO Millimol pro 
Liter, unter gewissen Bedingungen des kolloiddispersen Zustandes 
des Bodenk6rpers und bet geeigneter Entstehungsgeschichte des 
Sols flberschritten sein kann. Grundss ist eine fibers/tttigte 
L6sung um so eher denkbar, als ja in der Neigung zu kolloiddispersem 
Ausfallen aus der L6sung infolge mangelhafter Krystallisations- 
tendenz immer auch ein Hinweis auf Neigung zur Ubers~tttigung 
gegeben ist. Die Anwesenheit eines Bodenk6rpers von kolloidem 
Dispersionsgrad, also yon groBer Oberfl/iche, erleichtert jedenfalls 
auch die Ann~herung an die S/ittigungskonzentration oder gar 
deren Uberschreitung. Es wird ferner noch zu priifen seilb ob bet 
jeder Art  des kolloiden Ausgangsmaterials die echte L6slichkeit 
gleich ist. Es ist bekannt, dab feindisperse Kiesels~ure dutch Er- 
hitzen ebensogut in eine unl6sliche Form fibergeffihrt werden 
kann, wie irgendein yon vornherein gr6beres Hydrat ;  vielleicht 
sind daher such manche scheinbar gel&ten Formen der Kiesel- 
sgure, auch in sehr feinem kolloidem Zerteilungszustande befind- 
liche, nicht imstande, merkliche Mengen molekulardisperser Kiesel- 
s/~ure in ihr Dispersionsmittel zu geben. Es ist in jflngster Zeit 
erst 1) erneut auI die grol3e Polymerisationsneigung der Kiesels/iure 
hingewiesen worden; solche Polymere jeweils verschiedener Art  
k6nnten wohl a u c h  in verschiedenen Kieselss vorhanden 
sein oder sich b i lden  und es ist anzunehmem dab mit der Poly- 
merisation die echte L6slichkeit abnimmf.  
Bei dieser Deutung kolloidchemischer Bedingungen spielen fi]r 
den Zustand and die L6slichkeit des kiesels~urehaltigen Ausgangs- 
materials neben dem Salzmilieu des Organismus und seiner H- 
Ionenkonzentration die ~brigen Komponenten des biologischen Me- 
diums eine Rolle, die noch eingehendere Prtifung verdiente. So 
weiB man z.B. ,  dab Kiesels~urel6sungen-verschiedener Vor- 
geschichte ganz verschieden mit Eiweifl reagieren, dab die einen 
Eiweil3 f~tllen, die anderen nicht. Schon yon vornherein ist eine 
doppelte Bedeutung. des Eiwei13komponente m6glich. Sie kann 
unter Bildung ether Adsorptionsverbindung oder Unter ~hnlicher 
Reaktion die L6slichkeit tier Kiesels~ure verringern, sie. kann um- 
gekehrt sis Schutzkolloid die Stabilit~i~ der Ldsung erhdhen. Nach 
diesen Gesichtspunkten slnd die verschiedenen KieselsXureeiweilL 
pr~parate wie such Kombinationen der KieselsXure mit anderen 
Kolloiden, die in die Therapie eingefiihrt worden sind, zu beur- 
teilen. Sie bilden also eine weitere, besonders vielgestaltige Gruppe 
yon Erscheinungsiormen der Kiesels~ure. 

Dieses Grnppe geh6ren z. B. an das ,kolloidale Kiesetsgureamylo- 
dextrin" ZUCKMAu das er als tests kolloidale Kieselsiure 
bezeichnet, die mit Amylodextrin als Schutzkolloid hergestellt 
wurde, ferner das ,,kolloidale Kiesels~ureeiweiB" desselben Autors, 
ein Kiesels~iurekaseinpr/iparat, wetter das ,kolloidale Kiesels/iure- 
kaseinmetaphosphat",  das unter dem Namen ,,Silicol" yon den 
Lecinwerken Dr. Laves vertrieben wird. Schutzkolloidhaltig sind 
ferner zweifellos such die Kiesels/iureformen, die in den w/issrigen 
Auszfigen der kieselsS.urehaltigen Kr/~ater vorkommen. Bet den 
kieselsS.urehaltigen Pflanzen muB man sich Ireilich schon vor einer 
Verallgemeinerung hfiten. In zahllosen Pflanzen kommt die Kiesel- 
ss in Gestalt feinerer oder gr6berer Ablagerungen vor, von fein- 
sten Kieselsgurenadeln z. B. im Gerfist mit  Brennhaaren versehener 
Pflanzen bis zu den Tabaschirsteinen im Bambusrohr. Alle diese 
Formen sind unl6slich vom Standpunkt  der therapeutischen Ver- 
wendung. Uber die L6slichkeit der reichlichen Kiesels/iuremengen, 
die in manchen Cerealien enthalten sind (Hirse, Gerste), herrscht 
noch Unsicherheit. Dagegen liefern Pflanzen wie die tIerba Equi- 
seti minoris, Polygoni und Galeopsidis, sowie der Krapp im Tee- 
auigul3 bis zu etwa 0,05% SiO~ 8) in ,,gel6ster Form", d. h. in einer 
Form, die beim Absirzen der gr6beren Pflanzenmaterialien in der 
fiberstehenden L6sung verbleibt und anscheinend auch Filter, 
soweit solche benutzt  worden sind, passiert. Mine Zeit lang hat 
man in diesen F/illen sogar an eine organische Bindungsform der 
Kieselsguse gedacht. Das hat  sich zwar nicht best/itigt, ~st sogar 
interessanren grundsgtzlichen Einwendungen (SxocK~)) begegnet, 
kennzeichne~ aber den hohen Dispersit/itsgrad dieser Kiesels~iure: 
formen, Vergleichsweise ist der Gehalt an ,,16slicher" Kiesels~ure 
in den genannten Tees etwa ebenso groB, wie im gleichen Volumen 
Bier und durchschnittlich wohl etwas h6her, als im gleichen Vo- 
lumen kiesels~urehaltiger Quellen. Hierher geh6rt endlich noch 
ein yon des Fi rms von Heyden in den Handel gebrachtes Pr~iparat, 
das gleichfalls aus einer kolloiden Kiesels/~ure mit einem Eiweifl- 
schutzkolloid besteht. 
~) STOCK, Ber. d. Dtsch. Chem. G'es. S0, 179. 19t7. 
~) Therap. d. Gegenw. 1920, S. 344. 
~) Ngheres siehe bet KOHN, Ther. Halbratsh., 1919, S. 206. sowie KOBERT. fdber 
kiesels~iurehaltige Heilmittel, Rostoek 19t8; bet beiden aueh weitere Literatur. 
*) Ber. d. Dtsch. Chem. Ges. ~0, 182. t917 

Eine letzte Gruppe von Erscheinungsformen der Kieselsguren wird 
endlich durch ihre organischen Verbindungen gebildet. Alle diese 
Verbindungen der Kiesels~ure sind gegen Wasser recht unbest~ndig. 
Diese Eigenschaft t r i t t  besonders bet denjenigen unter ihnen hervor, 
welche bisher vom therapeutischen Standpunkt aus Beachtung 
gefunden haben, das sind n~mlich die Ester der Kieselsdiure, meist 
Ftfissigkeiten, die bet der Berfihrung mit Wasser schon in der K~ilte 
bydrolysiert werden and Kiesels~ure freigeben. Einzelne von ihnen 
zeigen dabei die yon vornherein sehr vielversprechende Eigen- 
tfimlichkeit, dab die abgespaltene Kiesels~ure in Gestalt sines 
~uBerst feindispersen Sols bestehen bleibt und erst allmhhlich eine 
Zustands~inderung bis zum Ausiallen gelatinSser Flocken oder bis 
zur Bildung einer Kiesels~uregallerte erfahren. 

Am besten bekannt ist unter diesen Estern der Methylester, der 
seit langem als Ausgangsmaterial f/Jr KieselsSmresole dient. Neben 
ihm gewinnt der Tetraglykolester W:~YLANDS an Bedeutung, der 
in den Untersuchungen KAHLXS 1) benutzt  worden ist und an- 
scheinend ein besonders best~ndiges Kieselsguresol liefert (jetzt 
als ,,Si]istren" der Elberfelder Farbwerke im Handel). 

Was nun die thera/pe~tlsche Verwendbarkei~ yon Kiesels~urederi- 
vaten angeht, so mug man bet einem K6rper ,de r  so komplizierte 
L6slichkeitsverhXltnisse zeigt, doppelt scharf zwischen lokalen 
Wirkungen, allgemeinen Fremdk6rperwirkungen und den eigent- 
lichen resorptiven Wirkungen unterscheiden. 

Die lokalen Wirkungen sollen hier nicht wetter er6rtert werden, 
wiewohl ja auch sie, vielleicht sogar am iriihesten, Eingang in die 
Therapie gefunden haben. Anch bei diesen Anwendungen i s t .  
fibrigens die L6slichkeit der benutzten Verbindungen nicht ganz 
gleichgfiltig. Die hauptsgchlich ffir lokale Zwecke angewendeten 
Kiesels/iurederivate, Kaolin, Ton (Bolus) und dgl., sind zwar ein- 
wandfrei unl6slich und ihr Wirkungsmechanismus ist dement- 
sprechend ein rein capillarchemischer. Aber selbst ffir diesen 
Mechanismus ist die ,,L6slichkeit" des wirksamen Materials, d. i. 
bet diesen unl6slichen Verbindungen ihr Verteilungsgrad and die 
damit einhergehende Vergr6f~erung der wirksamen OberflXche, 
keineswegs nebens/~chlich, so dab man mit Recht  versucht liar, 
m6glichst rein zerteilte, kolloiddisperse Zubereitungen (z. B. 
,,Osmosil") auch fiir diese Zwecke einzufiihren. Darfiber hinaus 
k6nnte eeht gel6ster Kiesels/~ure such hier noch eine besondere 
Bedeutung zukommen. 
Auch die allgemeine Fremdk6rperwirkung kann hier nicht wetter 
er6rtert werden. Sie wfirde ausgefibt yon biologisch unl6slichen 
Formen der Kiesels~ure in hinreichend feinem ZerteiIungszustande, 
der erlauben wfirde, sie in analoger Weise wie andere Kolloide un- 
mittelbar in die Blutbahn einzubringen. Die Frage der Wirkung 
einer solehen Anwendungsweise unl6slicher Kiesels/iure ") wfirde 
im Zusammenhang stehen mit  den Problemen der Proteink6rper- 
oder Kolloidtherapi~ Auch bet diesen steht  die Frage noch often, 
inwieweit rein durch die Anwesenheit feindisperser, mit groBer 
Oberfl/iehe ausgestattefer unl6slicher Teilchen in des Blutbahn 
pharmakologische Effekte yon einer Art  ausgel6st werden k6nnen, 
wie sie am eindeutigsten an den intraven6sen Paraffinsolinjekfionen 
HEUBNERS studiert worden ist. 

Ffir die resorptiven Wirkungen im eigentlichen Sinne kommt hin- 
gegen alles ant die Resorbierbarkeit an. Sie mug vor alle~ er6rtert 
und klargelegt werden. Denn Kiesels~ureformen, die absolut un- 
16slich sind, kOnnen nie resorptive Wirkungen ausfiben, einerlei, 
ob man sie als pflanzliches oder mineralisches Material per os ein- 
verleibt, oder ob man sie per Inhalationen zuffihrt, wie dies ~. B. 
in Gestalt yon Quarzstaub bet der Erzeugung der Chalikosis in so 
reichem MaBe geschieht. Daran, dab Kiesels~ure dieser letzteren 
Einverleibungsart und yon dieser unl6slichen Form resorptive 
therapeutische Wirkungen fiber den lokalen Fremdk6rperreiz in 
der Lunge hinans ausflben k6nnte, ist glficklicherweise noch nie- 
reals ernsthaft gedacht worden. Dagegen ist bei einem ~hnliehen 
Fall, bet der berufsmXBigen Inhalation .sines etwas andersartigen 
kiesels~urehaltigen Materials, des Porzellanstaubs, doch vor gar 
nicht allzulanger Zeit der Gedanke, dab auf diese Weiss sine re- 
sorptive Wirkung der Kiesels~ure zusra~dekommen k6nne, allen 
Ernstes aufgenommen worden~). Die Art, wie an die Beantwortung 
dieser Frage herangetreten worden ist, ist lehrreich. Man hat nXm- 
lich h ler  die Antwort  in einer Statistik der TuberkulosemorbiditAt 
im Porzellangewerbe gesucht, also die Resorption aus dem Befund 

t) Be]tr. z. Klin. d. Tuberkul. 47, 296. 192t. 
2~ Studiert z.B. yon ZUCKMAYER. Therap. d. Gegenw~ t921. S. 376, mit fri~eh 
bereitetem Kiesels~uresol. "- 
3) VOLLRATH, Beitr. z. Klin. d. Tuberkul. 47, 237. 1921. 
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resorptiver Wirkungen abzulesen sieh bemf~ht. Und in der Tat  
pflegt ganz allgemein die Resorbierbarkeit yon Kiesels~urepr~- 
paraten tells unmittelbar aus den Wirkungen, teils dutch Bestim- 
mung des Si02-Sto~wechsels erschlossen zu werden. Beide Arten 
yon Ergebnissen dfirfen nicht framer ohne weiteres hingenommen 
werden. Denn was das letztgenannte Vorgehen anlangt, so ist 
die quanti tat ive chemische Bestimmung der Kieselsi~ure methodisch 
recht schwierig. 
Es ist gerade yon biologischen Untersuchern auf die Unzuver- 
l~ssigkeit maneher der in unserem Zusammenhang gehandhabten 
Bestimnmngsverfahren hingewiesen worden. Um so bedauerlicher 
ist es, dab mmlclle Untersucher die yon ihnen gehandhabte Methode 
nicht  angeben. Es ws das um so wfinschenswerter angesichts yon 
hierhergeh6rigen VerSffenflichungen, in denen die benutzte Me- 
rhode offenbar ~uBerst empfindlieh war. Is t  doeh in einera solchen 
Fall 1) eine vergleichende Untersuchung des Kiesels/iuregehalts 
yon Organen angestellt worden, bet denen der Gesamtgehalt des 
ganzen Organs selten mehr als einige Mi]ligramme SiO2, meist 
weniger, betrug. 

Auch abgesehen yon der .chemisehen Bestimmungsmethode h~ngt 
die Verwertbarkeit  solcher Daten, wenn sie aus dem Ham ermittel t  
wurden, yon der Methodik des Ausscheidungsversuchs selber ab. 
So hebt  z. B. einer der Untersucher aus der jiingsten Zeit, ZtJCK-, 
MAYEI~), mit  Recht  hervor, dab bereits zwischen der normalen 
t~gIichen Kiesels~ureausscheidung and der Harnmenge eine ge- 
wisse Parallelit/~t besteht.  Auch Ror  ein anderer Untersucher 
der Kieselsgureausscheidung aus den ietzten jahren,  macht  auf die 
UngleichmiiBigkeit sehon der normalen Kiesels/iureausseheidungs- 
verh/iltnisse aufmerksam. Es ist daher schwer, sich brauchloare 
Grundziffern der normalen Kiesels~ureausscheidung zu beschaffen, 
auf Grund deren eine Berechnung des Grades der Mehrausscheidung 
ws der Darreichungsperiode angestellt werden kann. Das 
hat  z. B. gerade ZUCKMAYER auBer acht  gelassen. Er bes t immt 
die normale Kiesels~ureausscheidnng nur einmM an einem Vor-, 
rage der Darreichungsversuche, rechnet den so gefundenen Wef t  
zwar auf die w~hrend der Versuchstage ver~inderte ~ meist ge- 
steigerte - -  Harnmenge urn, zieht diesen umgerechneten Wer t  
abet dann yon den Kiesels~urewerten der Versuchstage so ab, als 
ob er eine unver~nderIiche Konstante ws dabei schwanken, 
auch unter Beriicksichtigung der wechselnden Harnmengen, selbst 
bei der gIeichen Versuchsperson seine NormMwerte an ver- 
schiedenen Tagen zuweilen um mehr als 15O0/o . 

DaB aus Kiesels~urequellen Kieselsiture resorbiert werden kann, 
beantworten nun allerdings auch solche Ausscheidungsversuche 
vcohl zur Genflge bejahend, lJber eine Reihe anderer I~iesels~ure- 
formen liegen Ausscheidungsversuche aus der jfingsten Zeit vor. 
So finder Z~JCKMAYER (1. C,), bei alien Einwendungen, die gegen 
die Verwertung seiner genauen Zahlen im einz'elnen zu machen sind 
(s. oben), ]riseh bereitete kolloide Kiesels~ture aus Natriumsilikat 
als die bestresorbierbare der von ihm untersuchten Kiesels~ure- 
formen. Ihre Ausscheidung schwankt zwischen 52 und 70% der 
verabreichten Menge, wXhrend er yon Kiesels~uretee nur 6-- 20-- 4 o, 
yon dem Kiesels~ureamyIodextrin I6--37, yon d e m  Kasein 15 
bis 27 und vom SilicoI 2 i - -44% wiederfindet. Ganz gleichsinnig 
IAllt aueh die Antwort  ROTHS (1. e.) aus, dessen Prfifung in tier 
gleiehen einseitigen Weise angelegt ist. Auch er finder yon einer 
per os dargereichten, durch ein EiweiBschutzkolloid in Solform er- 
haltenen Kieselsaure (Pr~parat yon Heyden) bis zu 50% im H a m  
wiecler. Diese Versuehe sind am Menschen gemacht und prfifen 
die Ausscheidung nach einer einmaligen Gabe. Sie beantworten 
die Frage der Resorption nur in der Voraussetzung. dub alles Re- 
sorbierte auch wieder prompt im Harn und nut in diesem zum 
Vorschein kommt.  Erg~nzt werden diese Ausscheidungsversuche 
dutch B~EEST~). Dieser hat  bei chronischer Ffit terung an M~usen 
die Retention durch KieselsXurebestimmung der ganzen K6rper- 
substanz kontrolliert. E r f i n d e t  die gr613te Kiesels~ureunreicherung 
nach Ffit terung eines neutrMisierten Natriumsilikats, welches dutch 
Milchzusatz in Solform erhalten war. Viel geringer war die Zu- 
nahme der Asche an Kiesels~ure, wenn das nicht neutralisierte, 
AlkalifiberschuB enthaltende k~ufliche Natriumsilikat (Merck) 
verabreieht wurde, ganz unbedeutend, wenn Igiesels~urezuberei- 
tungen grOberen Dispersit~tsgrades, z. t3. frisch ge/glltes Kiesel- 
sXurehydrat verffittert war. Das Versagen des alkalisehen Silikats 

~} KAHLE, i. c. 
~) Therap. d. Gegenw. ~92t, S. 345. 
a) Tharap. d. Gegenw. t92t, S. 369. 
~} Biochem. Zeitschr. 108, 309. t920. 

erklhrt er in 0bereinst immung mit SCnUH~A1~nlZ 1) durch die Darm- 
sch~digung, welche sein Alkaligehalt bewirkt, und welche die 
Resorptionsleistnng der Darmschleimhaut verringert. Der posi- 
tive Ausfall solcher Versuche, auch wenn sie nur die Ausscheidung 
oder den Ansatz prfifen, ist immerhin ffir unsere Frage wichtig. 
Sie zeigen dann in der Tat, vorausgesetzt, dab die ieweilige Ver- 
suehsanlage einwandfrei ist, die Resorbierbarkeit des benutzten 
Pr~parates an. Nur der negative Ausfall widerlegt die Resorbier- 
barkeit noch uicht, well die resorbierte Kiesels~ure ja an einem 
anderen Ms dem untersuchten Punkt  zum Vorsehein kommen 
k6nnte. 
Viel schwieriger aber gestaltet sich die Messung der Resorbierbarkeit 
aus der Wirkung atlein. Zwar gibt es auch hier verwertbare Unter- 
suchungen. Wenn z. B. H~Lwm ') nach Trinken yon KieselsAure- 
quellen Leukocytose und Steigerung des opsonisehen Index finder, 
so k6nnte dies zwar vielleieht auch nut  eine indirekte Wirkung 
nichtresorbierter Kiesels~ure sein, spricht aber doch mit  gr6Bter 
Wahrscheinlichkeit f fir die Resorption (zumal diese gerade ffir die 
yon ibm benutzte Kiesels~ureform auch schon durch den Aus- 
scheidungsversuch bewiesen ist). Weniger sicher sind aber die Be- 
weise, die VOLLRATI~S Untersuchungen fflr die Resorbierbarkeit der 
Porzellanstaubkiesels~ure durch die Lung~ -- aus statistischen 
Erhebungen (s. oben) --  beibringen. Ein anderer Schiller 1~65$LES, 
KAHLE, zieht in seiner schon erw~hnten Arbeit ~hnliche Schliisse 
auf die Resorbierbarkeit eines yon ihm an tuberkuloseinfizierte 
Meerschweinchen verffitterten Kiesels~urepr~parates, des oben- 
erw~hnten Tetraglykolesters, aus den Wirkungen, die er in dem 
pathologisch-anatomischen Befund bet diesen Tieren erbliekt. Sie 
starben zwar meist nicht sp~ter, als die nicht mit  Kieselsi~ure be- 
handelten tuberkul6sen Kontro!lfiere, zeigten aber im Gegensatz 
zu ihnen ~iberaI1 starke Vernarbungstendenz ihrer Herde. Aus den 
zahlreichen interessanten Untersuchungen, die KAt~LE auch in 
anderer Richtung zur Frage der Beziehung zwischen Tuberkulose 
und 1Kiesels~urestoffwechsel angestellt hat, ist nur der bier er- 
w~hnte Ausschnitt ffir unsere engere Fragestellung von Belang. 
Und da muB man bedauern, dab er nicht auch durch den Stoff- 
wechselversueh, den er in anderen seiner Versuchsgruppen ange- 
wendet hat, die Resorbierbarkeit seines Pr~parats erhlirtet hut. 
Ohne das sind auch seine Meerschweinchenversuche nicht gegen den 
Einwand gesichert, dab die yon ibm beobachteten Wirkungen, 
selbst wenn sie, wie das scheint, vor dem Forum des patholo- 
gischen Histologen standhalten, Sekundareffekte sein k6nnten. 
Bet VOLLRATH vollends sind auch die beobachteten Effek te  selbst 
so vieldeutig wie zahlreiche andere Ergebnisse der statistischen 
Methode. Und w~hrend die eingangs angestellten physiologisch- 
chemischen Erw~gungen f fir die yon KAI~L~ benutzte Kiesels~ure- 
form gute Resorbierbarkeit vorauszusagen erlauben, ist das ffir 
diejenige Kiesels~mreform, die VOLLRATHS Porzellanarbeiter auf- 
nehmen, doch wohl anders. 

KOBERT hut zwar zwischen dem Kieselstaub, der bei der Chalicosis 
eingeatmet wird und demjenigen der Porzellanmaterialien aus- 
drficklich untersehieden; den ersteren hs er selbstverst~ndlieh 
ffir unlSslich, bet den letzteren hhlt er eine Mobilisation und Re- 
sorption yon Kiesels/iure aus den Staubdepots der Lunge ffir m6g- 
lich. Und in der Tat besteht  ja, w~hrend in dem Steinhauerstaub 
wohl im wesentlichen oder ausschlieBlich die biologisch absolut un- 
15sliche Kieselss des Quarzes enthalten ist, der Porzellan- 
staub aus Silikaten. Von diesen sind freillch nur die Alkalisilikate 
16slich und diese kommen neben den unl6slichen Aluminium- bzw. 
Aluminium-CMeiumsilikaten nur in einem geringen Tell der Aus- 
gangsstoffe der Porzellanmasse, im Albitanteil des Feldspars vor, 
werden aber wohl auch in irgendeiner Form noch als Flul3mittel 
zugesetzt. Aber immerhin m/iGte die Frage, wie diese Kiesels~ure- 
formen resorbierbar sind, doch erst noch in exakteren Versuchen 
geprfift werden. 
FaBt man nun die hier angestellten Betrachtungen zu der Frage 
nach den Bedingungen einer resorptiven Kiesels~uretherapie 
--  einerlei welcher Indikation, und einerlei, welehe Bedeutung den 
Forschungen der letzten Jahrzehnte fiber die Beziebungen zwischen 
Kiesels~uredefekten und gewissen Krankheitsprozessen z n k o m m t -  
zusammen, so wird an die Stelle der Antwort  schon Mlein bei 
unserer Suche nach den Resorptlonsbedingungen vor allem die 
F0rderung nach eingehender weiterer Prfifung der physikalisch ,- 

1) Biochem. Zeitschr. 108, 304. t920. 
*) VGff. Ztrst. f. Balneol. 2, 25. 19t5; s. auch bet KOBERT, Lc. 
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chelnischen Bedingungen und der Stoffwechselverh~ltnisse zu 
setzen sein. Nacli unseren bisherigen h c k e n h a f t e n  Ken.ntMssen 
k6nnen wir abet  doch immerhin  einige Leitlinien geben. ZunAchst 
ist  die Feststellung m6glich, dab es keineswegs gleichgfiltig ist, in 
Welcher Form die Kiesels~ure verabreicht  wird, sondern dab der 
Auswahl des darzureichenden Pr&parats vielleicht noch mehr  als 
bei einem anderen wirksamen Prinzip die gr6Bte Sorgfalt gewidmet 
werden muB. I)ber diesen al!gemeinen Satz hinans kann  eine gfin- 
stige Prognose insbesondere 2 Formen der Kiesets~ure gestellt 
werden: 

I. Den echten molekularen L6sungen der I<iesels~ure, 

2. den feindispersen KieselsAuresolen. 

Die erste Form erh~lt man am sichersten in den natfirlichen kiesel- 
s~urehaltigen Mineralquellen und in Gestalt  anderer ~nBerst ver- 
dt innter  Aufl6sungen y o n  Kiesels~ure. Die starke Verdfinnung, 
welche in beiden Fgllen nnvermeidl ich ist, b t ing t  einen Nachteil  
mi t  sich, w e i l -  vorausgesetzt,  dab betriiehtlichere Mengen fflr den 
therapeut ischen.  Erfolg erforderlich sind -- groge Flflssigkeits- 
volumina dargereicht werden mfissen, die erfahrungsgem~B im 
Harn  gewisse Kieselsiiuremengen wieder mitaussehwemmen. Die 
zweite Form, die des Ieindispersen lKieselsi~uresOls, ist nicht  le icht  
in die Gestalt  eines Ifir die therapeutische Praxis brauehbaren Pr~- 
parats  zu bringen. ~J'berl~iBt man es dem Magendarmkanal,  das 
Sol aus verabreichten Silikaten herzustellen, .so s t6r t  der Alkali- 
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ALLGEMEINES. 
�9 SEMMELWEIS, der Begrfinder der Anti- und Aseptik. Ein Mahn- 
rut  an  die Chirurgen Deutschlands. Von Sanit/ i tsrat  Dr. FRANZ 
BRUClK in Berlin-Sch6neberg. Verlag Hans Pusch, Berlin 1921. 

Quellengeschichtliche Studien beweisen, dab SEMMELWEIS und 
nicht  LISTER der Begrfinder der Anti-  und Aseptik ist, indem er 
bereits 1847 den Kampf gegen die Kontakt infekt ion fiihrte. Ein 
grober I r r tum ist  die Auffassung, dal3 S. nur  yon der kadaverSsen 
Infektion spreche. Im Gegensatz hierzn ful3t die Lehre LISTERS 
auf ganz falschen Voraussetzungen. Seine Mal3nahmen bekgmpfen 
nur  die lKeime in der ,,septischen Lnf t" ,  also eine sehr nnwesent- 
liche Quelle der Infektion. Verf. wendet sich an die Chirurgen 
Deutschlands, kfinftig diesen historischen I r r tum zu bekgmpfen. 

DESSl/CNER, Frankfurt .  
�9 Der chirurgische 0perationssaal, Ratgeber ffir die Vorbereitung 
chir~rgischer Operationen und das Instrumentieren, fiir Schwestern 
Arzte und Studierende. Von FRANZISKA BERTHOLD,  Viktoria- 
schwester, Operationsschwester an der Chirurgischen Universitgts-  
klinik Berlin. M it  einem Geleitwort yon Geh. Medizinalrat  Prof. 
Dr. AUGUST BIER.  Mit 314 Textabb~ld. Julius Springer. Berlin 
1922. XIV, 167 S. M. 27.--.  Bei Bezug yon IO Expl. je M, 25.--.  

�9 Der Dienst im Operationssaale ist ein sehr vielgestaltiger und 
h6chstverantwortliclier,  denn die Erfolge chirurgischer Eingriffe 
hs zum gnten Teile davon ab, dab alle Vorbereitungen mi t  
gr6f3ter Gewissenhaftigkeit und Verst~indnis getroffen sind, dab 
alles notwendige gebrauchsfertig zur Stelle ist. Nur wenn diese 
Voraussetzungen ltickenlos zutreffen, kann auf glatten Verlauf 
des Eingrif~es und der Heilung gerechnet werden. Eine tfichtige 
Operationsschwester, welche alle Zweige ihres Dienstes beherrscht  
und dem Operateur in die Hand zu arbeiten versteht,  ist  als die 
wichtigste Stfitze des Chirurgen zu bet rachten nnd nicht  hoch 
genng zu sch~tzen. Es  ist leiehter fiir ihn, mi t  weniger gefibten 
Assistenten zu operieren, als mi t  einer n icht  eingearbeiteten Ope- 
rationsschwester. Es wurde dieser Dienst bisher meist  auf empi- 
rischem Wege erlernt, abet  es ist  sehr dankenswert,  dal3 im vor- 
liegenden Btichlein ffir diejenigen, welche sich diesem schwierigen 
Dienst  widmen wollen, eine zusammenfassende theoretisehe Dar- 
stellung gegeben wird, welche ant  reicher praktischer Erfahrung 
beruht,  und den Lernenden das Einarbei ten anl?erordentlich er- 
leichtern wird. In iibersichflicher klarer Anordnung wird die Vor- 
bereitung, Ins tandsetzung nnd Ins tandhal tung  aller der vielen 
fiir eine aseptische OperatW_'on erforderlichen GegenstS~nde beschrie- 
ben, wobei der lKenner fiberall wahrnimmt,  dab die Anweisungen 
aus dem Leben und persSnlicher Erfahrung gesch6pft sind. Die 
vielen Hinweise darauf, wie man dutch  zweckmS~Biges Verfahren 
zur Erha l tung der Gebrauchsgegensts beitragen und somit  
sparen kann,  sind in der jetzigen Zeit der Teuerung besonders be- 
herzigenswert. Nach der Beschreibnng der allgemeinen, ffir jede 
Operation nStigen u  und Instrumente,  wird dann 
noch in 82 Einzeldarstelhlngen das ftir Einzeloperationen n6tige 
abgehandelt .  Es folgen dann  praktische Vorschl~ige ffir das Mit- 
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fiberschuB. Stellt man es zuvor durch Neutralisieren oder An- 
s~tuern des Silikats her, so muB die Verabreichung unverzfiglich 
folgen, well sonst die V e r g r 6 b e r u n g -  Ausfallen, G e l b i l d u n g -  
eintrit t ,  welche die Resorbierbarkeif verschlechtert.  Sucht man 
das Sol durch Schutzkolloide hal tbarer  zu machen, so wird m6gliclier- 
weise gleichfalls die Resorbierbarkeit  versclilechtert; wenigstens 
ist das aus ZUCI<~AYERS und RoTI~S Best immungen herauszulesen, 
die freilieh noch dringend der Nacliprfifnng mit  geeigneterer Methode 
bedfirfen. Wird das Sol jeweils aus Kiesels~ureestern frisch her- 
gestellt, so kann  man des Schutzkolloids entbehren nnd bekommt 
keine st6renden Beimengungen, wie z. B. Alkali in die LOsung -- 
wofern nut  der freiwerdende All~ohol des Esters unsch~idlich ist. 
Freilich liegen fiber die Resorbierbarkeit  der Ester  noch keine exak- 
ten Untersuehungen vor.  Auch mfissen noch Versuche darflber 
abgewartet  werden, ob die besonders gute Stabil i tgt  des aus den 
Estern entstehenden Sols bei allen in Frage kommenden Estern 
gleichm~tBig verwirklicht ist. Denn das ist eine ganz besonders 
empfehlende Eigenschaft dieser PrXparate, auf Grnnd deren sie 
zur Herstellung besonders hochkonzentrierter  l<iesels~uresole und 
somit zur Einverleibnng wesentlich gr613erer Einzelgaben yon 
Kiesels~ure, als dies mit  den sehr verdfinnten LSsungen der ersten 
Gruppe mSglich wS.re, benutz t  werden k6nnen, und darum muB 
auf etwaige quant i ta t ive  Unterschiede der einzelnen Ester  in 
dieser Hinsicht gefahndet werden, um gegebenenfalls ein be- 
sonders gfinstigse Resul tat  ausiindig zu machen. 

BUCHBESPRECHUNGEN. 
nehmen yon Ins t rumenten  ffir Operationen auBerhalb der lKlinik, 
Iflr die Herr ichtung des Raumes bei Operationen im Privathause,  
und endlich Ratschls ffir die Anschaffungen des Arztes (allge- 
meine Einrichtung, Instrumentarium).  Das Bfichlein birgt  einen 
reichen Inhalt ,  es wird ein wertvoller Ratgeber  werden sowohl 
It~r lernende Schwestern, wie Medizinstudierende und auch ~_rzfe 
werden vieles Wissenswerte daraus en tnehmen k6nnen. Es ist 
der Schrift eine weite Verbreitung zu wfinschen. Die Auss ta t tung 
ist  eine sehr gute, durch zahlreiche Abbildungen wird das Ver- 
st~ndnis gef6rdert. IK6I<TE,, Berlin. 

ALLGEMEINE PATHOLOGIE. 
�9 $pezietle pathologische Anatomie der Hausfiere. II .  Band. Von 
ERNST "JOEST. Verlag von Richard Schoetz. Berlin 192i. 
M. io8.-- .  

Yon dem 2. Band des JoEsTschen Lehrbuche~ gilt dasselbe, 
was bei der Anzeige des 1. Bandes in Nr. 23 des I92oer Jahrganges 
der Berl. Min. Wochenschr. gesagt wurde. Es ist  ein vortreff- 
liches Werk, das in ersch6pfender Weise in klarer, fibersichtlicher, 
pr~iziser, flieBender Darstellung alles bietet, was der Student  bei 
seinem Studium nnd der prakfische Tierarzt bei seiner Tgtigkeit  
braucht.  Babel  wahr t  es aber fiberall einen streng wissenschaft- 
lichen Charakter. Ich babe den neuen Band mi t  gr6tttem Interesse 
gelesen und aus ihm reiche Belehrung nnd  Anregnng gesch6pftl 
Je mehr  man sich mi t  dem JoEsTschen Werke besch/iftigt, desto 
mehr  lernt  man seinen hohen wissenschaftlichen Wer t  f t i r  die ge- 
samte pathologische Anatomie kennen und sch/itzen. Auch im 
2. Bande, der die spezielle pathologische Anatomie de r Leber, der 
Bauchspeicheldrfise, des Bauchfelles, sowie des zentralen und peri- 
pherischen Nervensystems behandelt ,  begegnet man fiberall der 
eignen Forschungsarbeit  des Verfassers und seiner Schiller, die dem 
Werke eine pers6nliehe Note verleiht und unser ganz besonderes 
Interesse in Anspruch nimmt.  Dem Text  sind zahlreiche, zweck- 
entsprechende, Mare, vorzfiglich ausgeffihrte Abbildungen bei- 
gegeben. SCH~ORL. 
Beobachtungen fiber Rfickbildung und Heilung grol3er Tumoren 
im Anschlug an unvollkommene, diagnostische Eingriffe. Von 
W. MULLER. (Chir. Univ.-Kiln., Rostock. Arch. f. klin. Chirurg. 
Bd. xz8, S. 830. 1921. 

Verf. ha t  vor 18 Jahren  einen gewaltigenBeckentnmor zu entfernen 
versucht, der Eingriff mnl3te abgebrochen werde, da der Tumor 
inoperabel war. Histologisch Osteoidsarkom. Nach d e m  kleinen 
Eingriff ging der Tumor rasch zurfick, der Pat.  lebt  je tz t  in roller 
Gesundheit.  Offenbar ha t te  hier der Reiz des, wie tier Verf. schreib% 
sehr blutreichen operativen Eingriffs die Rfickbildung bewirkt. 
Ein zweiter Fall ist  (lKind yon 11/2 Jahren:  Myxom-Spindelzell- 
sarkom des Femur, Ampntationsverweigerung, BeschrS~nkung anf 
Probeexcision, im Verlanf Pyocyaneuseiterung) seit 23 Jahren  
rezidivfrei geblieben. Rfickbildung wohl dutch  Reiz der Pyo- 
cyaneuseiterung. Bei dem dri t ten Pat.  mi t  einem kopfgrol3en 
Enchondrom zerfiel dieses im Verlauf einer langwierigen Eiterung 
nach Probeexzision. FlscI~Em 
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